Der FC Borussia Buir 1919 e.V. informiert
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das gesamte öffentliche Leben richtet sich aktuell
nach der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen. So ist auch der Amateurfußball von weitreichenden Verboten betroffen: seit
mehr als drei Monaten ruht der komplette Trainings–
und Spielbetrieb.
Auch der Amateurfußball braucht nun bald eine Perspektive, wie der Fußballsport in den kommenden Wochen wieder in einen geordneten Betrieb übergehen kann. Hierzu hat der Fußballverband Mittelrhein erste Vorschläge unterbreitet, die nun auf Vereinsebene diskutiert werden.
Unter anderem soll der Spielmodus in eine einfache Runde geändert werden.
Das bedeutet, dass es bis zum Ende der Saison zu den jeweiligen Heim– keine
Auswärtsspiele geben wird. Damit würde die Spielzeit 2020/2021 endgültig am
30.06.2021 enden.
Wann der Trainingsbeginn starten kann ist ausschließlich von den politischen
Entscheidungen abhängig. Zusammen mit dem Fußballverband Mittelrhein
treten auch wir für eine sukzessive Rückkehr auf die Plätze ein. Allerdings sind
wir uns - wenn es dann wieder losgeht - auch unserer Verantwortung durchaus bewusst.
Sie sind uns zu jeder Zeit herzlich
willkommen! Wir würden uns freuen, Sie bei der Borussia als Mitglied
oder auch als Besucher unserer
Spiele begrüßen zu dürfen.
Buir, im März 2021
Der Vorstand
FC Borussia Buir 1919 e.V.

Weitere Informationen auf der Umschlagseite dieses
Fan-Boten.

Spielzeit 2020 / 2021
Die Seniorenmannschaften
Wissenswertes zu den beiden Seniorenmannschaften des FC Borussia Buir
Die erste Mannschaft des FC Borussia Buir:
• Am 8. Spieltag der Saison 2020/2021 wurde die laufende Meisterschaftsrunde aufgrund
der Corona-Pandemie für die 1. Mannschaft der Borussia ausgesetzt. Das für den
25.10.2020 angesetzte Auswärtsspiel gegen Kirdorf-Blerichen fand nicht mehr statt.
• Damit belegt die 1. Mannschaft des FC Borussia Buir den 6. Tabellenplatz in der
Kreisliga C Staffel 4
• In bisher 7 Spielen war die Borussia 4 Mal siegreich; 1 Mal trennte man sich mit einem
Unentschieden, und 2 Mal ging man als Verlierer vom Platz
• 20 erzielten Toren stehen 9 Gegentreffer entgegen. Bester Torschütze mit 6 Treffern
ist Spielertrainer Nico Winters.

Die zweite Mannschaft des FC Borussia Buir:
• Auch für die 2. Mannschaft des FC Borussia Buir wurde die Saison 2020/2021 im
Oktober letzten Jahres unterbrochen. Das für den 25.10.2020 angesetzte Auswärtsspiel beim FC Kerpen fand nicht mehr statt.
• Die 2. Mannschaft der Borussia belegt damit den 10. Tabellenplatz in der Kreisliga
D Staffel 6
• In den ausgetragenen 7 Begegnungen war die Borussia 2 Mal siegreich; 1 Mal trennte
man sich vom Gegner mit einem Unentschieden, und 4 Mal musste man sich dem
Gegner geschlagen geben
• 17 erzielten Toren stehen 23 Gegentreffer entgegen. Deniz Sarigöl und Markus
Amorelli waren als beste Torschützen jeweils 5 Mal erfolgreich

Die Jugendabteilung informiert
Die Jugendabteilung des FC Borussia Buir wird in der neuen Saison 2021/2022 mit einer
weiteren Jugendmannschaft in den Spielbetrieb starten: nach der Sommerpause und
dem (hoffentlichen) Ende der Coronabedingten Spielausfälle wird eine D-Jugend um
Titel und Tore spielen.
Bei der F-Jugend sind ebenfalls Neuerungen im Gespräch: statt normaler Spiele sollen
Spielefeste ausgetragen werden. Hier soll der Platz in 4 Spielfeldern unterteilt werden,
auf denen dann die Spieler 1 gegen 1 bzw. 2 gegen 2 etc. spielen sollen. Folglich wird
von den Vereinen mehr Personal gestellt werden müssen, da alle Spielfelder gleichzeitig
bespielt werden sollen.
Bisher wurde in der F-Jugend mit 7 Spielern auf Schülertoren gespielt. Jetzt könnte die
Höhe der Tore durch Kunststoff- / Plastikbänder verringert werden, so dass auch „kleine
Torhüter“ die Chance haben, hohe Bälle zu halten und der Gegner nicht mehr durch
Spieler mit starkem Schuss aus der eigenen Hälfte mit Weitschüssen Tore erzielen kann.
Auch ist es möglich, dass die Anzahl der Spieler verringert wird.
Bei den Bambini konnte bisher gewählt werden ob normale Spiele auf Schülertoren oder
Spielefeste durchgeführt werden. Die Entscheidung hierüber liegt beim Verein.

Die Jugendabteilung des FC Borussia Buir freut sich über jede neue Spielerin / jeden
neuen Spieler. Gesucht werden insbesondere Spieler der Jahrgänge 2010 und jünger.
Auch ältere Spieler (Jahrgang 2009 und älter) sind herzlich willkommen. Bei Interesse
kann jeder unverbindlich am Training der jeweiligen Jugendmannschaften teilnehmen.
Die Trainingszeiten der Jugendmannschaften lauten:
E-Jugend: montags von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr, donnerstags von 16.30 Uhr bis 18.15 Uhr
F-Jugend: montags von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, donnerstags von 16.30 Uhr bis 18.15 Uhr
Bambini: donnerstags von 16.45 Uhr bis 18.00 Uhr
Für Fragen an den Jugendleiter: uli.michaelis@borussiabuir.de, Tel.: 02275 / 7192 oder
Mobil 0172 / 6056800

Einkaufen und Borussia Buir unterstützen
Amazon Smile ist ein Spendenprogramm des Versandriesen, das sowohl Vor- als auch
Nachteile mit sich bringt.
Shoppen und dabei noch etwas Gutes tun. Das klingt nicht schlecht, dachte sich auch
der Versandriese Amazon und führte Ende 2016 das Spendenprogramm Amazon
Smile in Deutschland ein.
Amazon wirbt damit, dass Sie als Käufer beim Programm Amazon Smile die gleichen
Produkte zum gleichen Preis erwerben können. Der Online-Händler spendet 0,5 Prozent
Ihres Einkaufs an eine gemeinnützige Organisation - Sie zahlen keine Extrakosten.

·

Schaut man sich das Spendenprogramm genau an, sind 0,5 Prozent eines Einkaufs eine vergleichsweise niedrige Spendensumme. Damit Sie eine Spende in
Höhe von 50 Euro zusammenbekommen, müssten Sie 10.000 Euro auf Amazon
ausgeben.

·

Verbraucherschützer kritisieren zudem, dass die bei Amazon angebotenen Produkten Preisschwankungen unterliegen und auf anderen Plattformen günstiger
zu erwerben seien. Käufer könnten Ersparnisse lieber direkt spenden, anstatt über
ein automatisches Spendenprogramm zu gehen.

·

Um das Programm nutzen zu können, müssen Sie zudem bei jedem Einkauf eine
spezielle Amazon Smile-Webseite aufrufen, damit ein Teil Ihres Einkaufs gespendet werden kann. Über die Amazon-App müssen Sie das Spendenprogramm erst
über Ihre Einstellungen aktivieren.

Vorteile von Amazon Smile
Trotz kritischer Stimmen läuft Amazon Smile laut eigenen Angaben des Online-Händlers
erfolgreich. Das sind die Vorteile des Spendenprogramms:

·

Der größte Vorteil vom Amazon Smile liegt auf der Hand: Sie als Käufer haben
keinen ersichtlichen Nachteil, wenn Sie das Programm nutzen und über die spezielle Webseite einkaufen. Es kostet Sie lediglich ein paar Klicks, Spendengelder für
den guten Zweck einzusetzen.

·

Zudem haben Sie selbst in der Hand, welche der mehr als 10.000 zur Verfügung
stehenden gemeinnützigen Organisationen Sie unterstützen möchten. Wenn Sie
sich vorab genau über die Projekte hinter den Vereinen informieren, laufen Sie
auch nicht Gefahr, vermeintlich dubiose Interessen zu vertreten.

·

Seit Start von Amazon Smile konnten laut Amazon bereits 10,5 Millionen Euro gespendet werden. Geförderte Organisationen sind beispielsweise der WWF, der
Förderverein TABALUGA Kinderheim e.V. oder der Fußballverein FC Borussia Buir
1919 e.V..

Auch wenn 0,5 Prozent von einem Einkauf nicht viel erscheinen, bewirkt die Summe der
zahlreich vertretenen Amazon-Kunden einiges.
Fazit: Wenn Sie sowieso häufig bei Amazon einkaufen, lohnt es sich, bei Amazon Smile
mitzumachen und Ihre Einkäufe über die dafür vorgesehene Webseite zu tätigen. Mehr
shoppen, um mehr zu spenden, erscheint in Anbetracht der 0,5 Prozent-Summe wenig
sinnvoll. Wollen Sie zusätzliche etwas Gutes tun, unterstützen Sie FC Borussia Buir 1919
e.V. mit einer direkten Spende, die Sie dann auch von der Steuer absetzen können.

Werbepartner

Die Borussia Buir App - immer up to date

Seit dem 15.12.2020 steht sie zum Download zur Verfügung: die neue Borussia Buir
App!
In Zusammenarbeit mit dem DOSB hatten
wir die Möglichkeit, eine eigene App für
uns entwickeln zu lassen und freuen uns
nun, euch diese App vorstellen zu können.
Die App läuft sowohl unter ios als auch
android und kann in den entsprechenden
App-Stores heruntergeladen werden. Und
das natürlich kostenfrei!!
Was erwartet euch:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

aktuelle Informationen rund um
Borussia Buir
Fanreporter berichten live von den
Spielen
Aktionen
Termine
Interaktive Karten
Aktuelles aus den Social Media
Bereichen
Chats
Bildergalerien

Sponsoren der Borussia

Also, nicht zögern und downloaden!!
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Einer von uns - der Vorstand stellt sich vor
Name:
Funktion im Verein:
Alter:

Matthias Morgner
1. Geschäftsführer
50 Jahre

Was mich mit der Borussia verbindet:
Ich konnte es selbst erleben, wie einfach und selbstverständlich
beim FC Borussia Buir die Integration neuer Mitglieder funktioniert. Ich bin 2004 selbst aufgrund beruflicher Veränderungen
nach Buir in’s Rheinland gezogen und fand über den FC Borussia
Buir schnell Anschluss im Ort.
Auch feierte ich mit der Alten Herren Abteilung meine größten Erfolge bei regionalen
Turnieren in der Freizeitliga. Hier konnten wir z.B. als Turniersieger beim prestigeträchtigen
AH-Turnier der Golzheimer Sportwoche vom Platz gehen.
Meine Vision / Ziele für den Verein:
Als größtes Defizit im Verein sehe ich an, dass wir derzeit keine durchgehende Jugendarbeit – von der Bambini-Mannschaft bis zur A-Jugend – in der Borussia Buir sicherstellen
können. Nur so können wir unsere Seniorenmannschaften mit eigenen Nachwuchsspielern gezielt verstärken. Das wir für die kommende Saison einen weiteren Jahrgang bei
den Jugendmannschaften aufstellen wollen, ist aus meiner Sicht der richtige und vernünftige Weg. Hier liegt derzeit auch der Schwerpunkt unserer Arbeit als Vorstand für die
Zukunftssicherung des Vereines.
Derzeit versuchen wir aber ebenfalls ein eSport Angebot im Verein mit Unterstützung des
Landes NRW und des LSB NRW im Verein zu etablieren. Damit können wir der Zielgruppe
im Alter von 12 bis 27 Jahren eine Perspektive – auch Abseits des Platzes – zum Verbleib
in unserem Verein bieten. Diese sportliche Alternative bietet auch die Möglichkeiten in
Zeiten des Lock-Down oder anderer Einschränkungen mit den Mitgliedern in Kontakt zu
bleiben. Beim eSports läuft derzeit der Ligabetrieb ohne Einschränkungen weiter. Noch
sind wir nicht soweit, eine eigene Mannschaft auf die Beine zu stellen, aber das wird uns
in der derzeitigen Aufbau- und Projektphase sicher noch im Jahr 2021 gelingen.
Auch ist es uns wichtig, engagierte junge Mitglieder für die ehrenamtliche Arbeit in der
Borussia Buir zu gewinnen. Als kleiner Fußballclub sind wir enorm auf Ehrenamtler zur
Durchführung und Verbesserung des sportlichen Angebotes angewiesen. Hier sehe ich
noch Zuwachspotenzial, damit die kommenden Aufgaben auf viele Schultern verteilt
werden können. Dazu bietet die Borussia Buir in Zusammenarbeit mit dem LSB und dem
Fußballverband Mittelrhein ein großes Angebot an (vereinsfinanzierten) Qualifikationen
und Schulungen an. Hierzu zählen u.a. Schiedsrichterausbildungen, Fußballtrainer Ausund Fortbildungen sowie Vereinsmanagementschulungen. Ich würde mich freuen,
wenn wir noch das eine oder andere engagierte Mitglied im Ehrenamt gewinnen
könnten.

Warum E-Sport offiziell Sport sein muss
E-Sport wird als Sport anerkannt! Naja, wahrscheinlich. In den Koalitionspapieren der
Regierung steht es zumindest. Aber ob es auch kommt? Wir finden: Es wäre echt mal an
der Zeit. Ein Rückblick.
Für den League-of-Legends-Spieler
Diamondprox war es ein harter Start
ins Jahr 2016. Anfang des Jahres ist
die Aufenthaltsgenehmigung des
Spielers ausgelaufen. Er muss zurück
nach Russland, darf sich nicht mehr
in Deutschland aufhalten und deshalb auch nicht mehr in der League
-of-Legends-Europaliga mitspielen,
die in Berlin stattfindet. Ein russischer
Fußballer hätte ganz einfach ein
Sportlervisum bekommen, ein Zocker aber nicht. Die Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus sind sauer. Aber der Berliner Sportsenator Frank Henkel wiegelt
ab. E-Sport sei ja kein Sport, die Piraten bleiben hart und fragen nach:
Henkel weicht der Frage aus. Die Berliner Piraten wollen es genau wissen und geben ein
Gutachten zur Beurteilung von E-Sport als Sport in Auftrag. Das Gutachten ist vernichtend: Nein, E-Sport sei kein Sport. Zur Begründung berufen sich die Gutachter vor allem
auf die Regeln des deutschen Olympischen Sportbunds, kurz DOSB. Der legt fest, was
als Sport zählt und was eben nicht. Der DOSB klammert sich an drei Hauptkriterien, die
eine Sportart erfüllen muss – und E-Sport erfüllt für den Verband keine davon.

Argument 1: Sport ist Sport, wenn man sich bewegt
Nach den Richtlinien des DOSB fehlt E-Sport eine "eigene, sportartbestimmende motorische Aktivität": Man muss sich halt bewegen. Ein Argument, das Michael Bister nicht
gelten lassen will. Michael Bister ist deutscher E-Sport-Chef bei der Electronic Sports League (ESL):

- Michael Bister, ESL

Gemeinsam mit Sportwissenschaftlern arbeitet die ESL schon seit Jahren für eine Anerkennung von E-Sport als richtigem Sport.

Argument 2: Kein Sport ohne Vereine
Besonders das Killerargument des Olympischen Sportbunds macht die Anerkennung
von E-Sport schwer: E-Sport hat keine Vereinsstruktur. Um als Sport anerkannt zu werden
sind in Deutschland Vereine mit insgesamt 10000 Mitgliedern nötig. Aber ganz ehrlich:
Braucht es die überhaupt? Schließlich geht’s doch um E-Sport, einem Sport der vor
allem Online ausgeübt wird. E-Sport könnte theoretisch die erste grenzenlose Sportart
der Welt sein. Ort, Alter, Geschlecht, Behinderung – das alles spielt im E-Sport keine Rolle. Eine halbseitig gelähmte Teenagerin aus Wanne-Eikel kann sich mit dem afroamerikanischen Rentner aus New York messen – solange der Skill stimmt. Diese Utopie
steht im Widerspruch zu den verkrusteten Regeln und Vorstellungen des Olympischen
Sportbunds.

Argument 3: Sport muss ethisch wertvoll sein
Auch das letzte Argument des DOSB ist von gestern. Denn ein Sport muss ethische Werte einhalten: Dazu zählen Fairplay, Chancengleichheit, Unverletzlichkeit der Person und
so weiter.
Viel Spaß, Fairplay beim olympischen Ultimate Fighting nachzuweisen. Das Gutachten,
das die Piraten angefordert haben, geht mit den ethischen Werten sogar noch weiter.
Da heißt es:

-

-

- Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des Abgeordnetenhauses (WPD)

Als ob Fechten, Boxen oder Sportschießen so viel besser sind. Hier hört man noch das
Echo der Killerspiel-Debatte – eine der größten Unsinnsdebatten der Videospielgeschichte. Und wie auf die, wird man in ein paar Jahren wahrscheinlich auch auf die
Frage zurückschauen, ob E-Sport jetzt ein Sport ist oder nicht. Nämlich kopfschüttelnd.
Eine Anerkennung würde der E-Sport Szene in Deutschland sehr helfen. Michael Bister
von der ESL ist sich sicher: "Es wird so oder so passieren. Die Frage ist immer nur wann."

Update: Das Asiatische Olympische Komitee hat eSport mittlerweile
ins Programm für die Asienspiele aufgenommen. 2022 wird es auf
dem virtuellen Spielfeld erstmals um olympisches Gold gehen.
Quelle: PULS, das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks

Bei Interesse an dem Projekt oder an der „neuen“ zukünftigen E-Sports Abteilung des FC
Borussia Buir 1919 e.V. bitten wir um persönliche Kontaktaufnahme oder eine Mail unter
matthias.morgner@borussiabuir.de

Nichts für Warmduscher, Schattenparker oder
Turnbeutelvergesser (m/w/d)
Du kannst:
- eigenständig denken, arbeiten und handeln,
- viel arbeiten, auch ohne Lohn oder Lob,
- Deine Linie halten, trotz Kritik von außen,
- kreative Ideen entwickeln, trotz Nörgelei vom Vorstand oder
dem Rest und
- auch Rasenmähen, Hecke schneiden und/oder auch mal
nen Baum fällen
Dann…...
werde Ehrenamtler beim FC Borussia
Buir 1919 eV und stelle Dich der Herausforderung für eine erfolgreiche Zukunft.
Wir sind ein dynamisches Vorstandsteam, das den Verein in den
nächsten Jahren sowohl sportlich als
auch als integralen Bestandteil der
Dorfgemeinschaft voranbringen will!
Wir suchen:
Mitarbeiter/Helfer/Unterstützer im Vorstand, Schiedsrichter, qualifizierte
Sportler und Betreuer für die Senioren und/oder Jugendmannschaten,
Greenkeeper, Finanzwirte und vieles mehr.
Komm zu uns in’s Team! Wir suchen alles, was nicht bei drei auf den
Bäumen ist.
Ansprechende Bewerbungen bitte unter info@borussiabuir.de
einsenden. Ein kurzes: „Ich würde es machen“ reicht aber
auch schon!
Erster Ansprechpartner
beim FC Borussia Buir: matthias.morgner@borussiabuir.de

An dieser Stelle
Der Vorstand des FC Borussia Buir 1919 e.V. dankt allen
Vereinsmitgliedern, die ihrer Buirer Borussia treu bleiben und
uns mit ihren Beiträgen gemeinschaftlich durch die Krise
helfen, sehr herzlich.
Unser Dank gilt auch allen Werbepartnern und Sponsoren,
die uns in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten
weiterhin unterstützen.
Wir sind zuversichtlich, dass der FC Borussia Buir 1919 e.V. mit
Hilfe seiner Mitglieder, der Tatkraft der Vereinsverantwortlichen
und der finanziellen Unterstützung privater und öffentlicher
Stellen auch diese aktuelle schwierige Situation
bewältigen wird.

